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Die Patienten starben jedoch alle nach einigen Tagen. Nur ein 
Patient mit schlimmster Kakke, weleher gegenw'~rtig mit Elektri- 
eit~t behandelt wird, neigt sieh zur Besserung; es muss hierbei 
hervorgehobea werden, dass diese nieht einzig und allein der 
elektrisehen Wirkung zu verdanken ist, sondern dass die in- 
ternen Mittel, Digitalis, Campher u. s. w., welehe gewiss bei der 
Kakke unfehlbare Mittel sind, eine g~instige Wirkung ge~ussert 
haben kSnnen. Dutch dieses Beispiel ist abet wenigsteDs gezeigt, 
dass die Elektrieit~t aueh in dem sehlimmsten Stadium der Kakke 
keine seh~idliehe, sondera eher eine bessernde Wirkung hat. Abet 
wie weit die Faradisation bei der aeuten Kakke indieirt oder 
eontraindieirt ist, kann ieh vorl~iufig noeh nieht sagen. 

(Sehluss folgt.) 

XVI. 

A n a t o m i s c h e  N o t i z e n .  
(Fortsetzung.) 

Von Dr. W e n z e l  G r u b e r ,  
Professor emerit, der Anatom% in St. Petersburg, im Absehiede ill Wien. 

I .  ( C C L X I X . )  R e d u c t i o n  des  U l na r i s  i n t e r n u s  d igi t i  V 
a u f  e inen  Muske l  in der  Vola  m a n n s .  

Vorher nicht gesehen. 

(gierzu Taf. VII. Fig. 1.) 

Bei meinen Massenuntersuchungen iiber die Dorsal- nnd Volarsehne des 
Ulnaris externus zum 5. Finger fund ieh an der reehten Hand eines Erwaeh- 
senen keine Dorsalsehne, wohl abet' die Volarsehne mit einem Hfilfsmuskel 
zu ihr --  Museulus auxiliaris - -  und ausserdem eine yon der Sehne des Ulnaris 
internus abgegebene Verli ingerung zur Capsula metaearpo-phalangea V~ in 
der ein in zwei SehwS~nze getheilter F le isehbaueh aufgetreten war. 

Die Volarsehne (a) des Ulnaris externus (No. 2) 15st sieh, wie gewShn- 
lieh, yon dessen Sehne aa deren Insertion ab. Sie ist bandfSrmig, steigt am 
ulnaren Rande des Opponens digiti V (No. 6), auf diesem mit der Fascia vo- 
laris profunda manus verwaehsen, zm" Artieulatio metaearpo-phalangea V 
herab und endet, zu einer Membran ansgebrelteL an der Volarseite der 
Caps~tla metaearpo-phalangea an den diese ~erst~rkenden Ligamenten. An 
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dieselbe, 5 mm unter ihrem Anfange, inserirt sich ciner der Schw/inze des 
in der Vm']iingerung der Sehne des Ulnaris internns aufgetretenen Fleisch- 
bauches, sowie der Hfilfsmuskel zur Votarsehne. 

Der Hiilfsmuskel (b) zur Volarsehne entspringt yon dem Os pisiforme 
fiber dem Ursprunge des Ligamentum piso-met.acarpale, verl/~uft hinter" der 
Verlgngerung des Ulnaris internus zur Volarsehne des Ulnaris externus und 
cadet an derselben kurzsehnig. Der Muskel ist platt-spindelffrmig, :2,5 cm 
lang~ 3 mm breit und ~ mm dick. 

l)as yon der Sehne des Ulnaris internus (No. 2) ausgehende und an der 
Capsula metacarpo-phalangea V endende M u s k e l c h e n  (c) hat das ulnare 
Bfindel ( , ) d e r  Sehne des Uinaris internus (No. 2), das an derea Insertion 
am Os pisiforme (No. 1) davon getrennt ist, zm" Ursprungssehne. Es steigt 
zwischen dem Abductor und Opponens digiti V neben der Volarsehne des 
Ulnaris externus radialw~trts herab. Es theilt sieh, 2 em abw~rts veto Ur- 
sprunge am Os pisiforme, in zwei Fleisehschw~nze~ wovon der fast ganz 
fleischige, bandf5rmige, 11 mm lange und 2 mm breite 0') an der u 
des Ulnaris externus sieh inserirt, der tange Sehwanz (fl) aber in eine 
sehwache Sehne sieh fortsetzt~ welche an ihrem, zu einer dreiseitigen Mere- 
bran verbreiterten Ende mit dem~ zu einer Membran verbreiterten Ende der 
Volarsehne des Ulnaris externus verschmolzen, an der Volarseite dec Capsula 
metacarpo-phalangea V sieh verliert. 

Das bandfiirmige Muskelehen mit 2 Schw~nzen hat veto Os pisiforme 
bis zur Artienlatio metaearpo-phalangea V eine L&nge yon 6,5 em, wovon 
auf die Sehne zur Articulatio melacarpo-phalangea V 2,5 cm kommen. Am 
Fleischbaubhe ist es bis 3 mm breit und 1 mm dick. 

l)as beschriebene Muskelehen (c) hat die Bedeutung einer 
Verl/tngerung der Sehne des Ulnaris internus zum 5. Finger, in 
weleher Sehne ein Fleisehbauch aufgetreteu ist, wie ein soleher 
z. B. in der Dorsalsehne vom Peroneus brevis zur 5. Zehe vor- 
kommen kann, welehe Sehne eine Reduction des Peroneus digiti V 
verus darstellt, wie ich uachgewiesen habe~). Es erinnert an 
den yon John Curnow')  mitgetheilten Fall yon einer, yon der 
Sehne des Ulnaris internus zur Artieulatio metacarpo-phalangea V 
manus abgegebeuen Verliingerung, welche keinen Fleisehbauch 
enthielt, nnter dem Abductor digiti V herabsti'eg und an den 
Ligamenten um das angegebene Gelenk sieh verlor. 

Die Sehne des Ulnaris internus zum 5. Finger in Curnow's 

~) 5Ionographie fiber den Peroneus digiti V, - -  Neine Beobaehtungen aus 
der mensehl, u. vergleichenden Anatomic. Heft VII. Berlin 1886. 4 ~ 
S. 57. Taf. V. 

~) Notes of some varieties in muscles and nerves. Jourm of anatomy and 
physiology. Vol. VII, Cambridge and London. p. 306. 
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Falle und dieselbe Sehne mit einem Fleischbauche in meinem 
Falle, der einen hSheren Grad des Falles yon Curnow reprgsen- 
rift, haben die Bedeutung eines , ,Muscu lus  u l n a r i s  i n t e r n u s  
d i g i t i  V v e r u s  niederen Grades, der allerdings erst aufzufinden 
ist, abet vielleieht noch aufgeflmden werden wird, wie ffir die 
l)orsalsehne des Pcroneus brevis zur 5' Zehe der Fleischbauch 
aufgefunden women ist. 

Der Ulnaris internus konnte in Curnow'~ und namentlich 
in meinem Falle als Tensor capsulae metacarpo-phalangeae V 
und dadurch, wenigstens indirect, auch als Flexor digiti V fun- 
giren. In beiden Fiillen war somit ein auf die Hand reducirter 
U l n a r i s  i n t e r n u s  d i g i t i  V zugegen. 

Das interessante Priiparat habe ich in tier yon mir an der 
medieinischen Akademie in St.-Petersburg hinterlassenen grossen 
Sammlung aufgestellt. 

Erkl/irung de r Abbildung. 
Taf. VII. Fig. 1. 

Ulnare Pattie der rechten Rand eines Erwachsenen. l Os pisiforme. 
2 Sebne des Ulnaris internus. 3 Sehne des Ulnaris externus. 4 Abductor, 
5 Flexor brevis, 60pponens digiti V. a Tondo volaris ulnaris externi ad 
digitum V. b Musculus auxiliaris ad tendinem vo]arem u]naris externi. 
c Ulnaris internus volaris digiti V in museulum bicaudatum ad voEam manus 
reductus. , Faseieulus u]naris separatus tendinis ulnaris intel~ni, f~ Oauda 
ad digitum V. 7 Cauda ad tendinem volarem ulnaris externi. 

1I.  (CCLXX.) Ein  Musculus p i so -me taea rpeus .  
(Hierzu Taft Vii. Fig. 2.) 

D u r s y  ~) hat in einem Falle den Abductor digiti V manus 
mit 3 Insertionen gesehen, d. i. ausser der an die Grundphalange 
des 5. Fingers aueh eine breite an den KSrper und eine schm~- 
lere an das Capitulum des Metacarpale V. 

In meinen Jahrbiichern ist eine betr~chtliehe Zahl yon mir 
beobachteter FKlle mit Insertion des Abductor digiti V mit 
einem Bauche an das Metacarpale V notirt. 

Unter den 500 Hs yon 250 Cadavern (yon 284 m~nn- 
lichen und 66 weiblichen Subjecten), yon welchen ieh fiber das 

~) Bei J. Iten le, Muskellehre d. ~'I. Braunscbweig 1858. S. 226. 1871. S. 243. 


